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VORREDE DER ZWEITEN AUSGABE

Den ersxen drucK seiner dichxungen die vor

einem jahrzehenx zu erscheinen begannen

reichte der Verfasser freunden und gönnern

als geschenK • so blieb er bis in einzelneren

der rücKsichx auf die lesende menge enxhoben

die damals besonders Lüenigiüillens oder fähig

tuar ein dichiwerK als gebilde zu begrüssen

und zu geniessen . Heuxe da mix dem freudigen

aufschujunge von maierei und Verzierung bei

uns vieleronen ein neues schönheiiverlangen

erwachi glaubx er den wachsenden wünschen



nachgeben und auf den schuiz seiner ab-

geschlossenheil verzichten zu dürfen . Hymnen

Pilgerfahnen und Algabal führen die reihe

seiner Veröffentlichungen. Fast ganz in der

form worin man sie früher liebgewann —

mix Kleinen hersiellungen (änderungen oder

beigaben) und mix den manchmal erbexenen

wiewol oft entbehrlichen lesezeichen: so

möge sich an diesen büchern ein weniges von

dem erfüllen was ihnen geweissagx wurde.



HYMNEN





AN

CARL AUGUST KLEIN

DEN TRAUTEN UND TREUEN SEIT DER JUGEND

BERLIN

MOCCCXC



AUFSCHRIFT

KURZ EH ES FROHLING WARD BEGANN DIES LIED

BEI WEISSEN MAUERN UND IM UFERRIED

ALL UNSRES VOLKES NEUEN SÖHNEN HOLD

SPIELT DURCH EIN JAHR DER TRAUM IN BLAU UND GOLD.





WEIHE

Hinaus zum ström! wo stoIz die hohen röhre

Im linden winde ihre fahnen schwingen

Und wehren Junger wellen schmeichelchore

Zum ufermoose Kosend vorzudringen.

Im rasen rasten^ sollst du dich betäuben

An starkem urdufti ohne denxersiörung.

So dass die fremden hauche all zerstäuben.

Das äuge schauend harre der erhörung.
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Siehst du im ta«t des Strauches laub schon zittern

Und auf der glanen fluxen dunKelglanz

Die dünne nebelmauer sich zersplittern?

Hörsi du das elfeniied zum elfenxanz?

Schon scheinen durch der zweige zacKenrahmen

Mix sternenstädten selige gefilde-

Der zeixen flug verliert die alien namen

Und räum und dasein bleiben nur im bilde.

Nun bist du reif, nun schwebt die herrin nieder»

Mondfarbne gazeschleier sie umschlingen.

Halboffen ihre iraumesschiueren lider

Zu dir geneigt die segnung zu vollbringen:

Indem ihr mund auf deinem antlitz bebte

Und sie dich rein und so geheiligt sah

Das8 sie im kuss nicht auszuweichen strebte

Dem finger stützend deiner lippe nah.
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IM PARK

Rubinen perlen schmöCKen die fontöneni

Zu boden streut sie fürstlich jeder strahN

In eines teppichs seidengrünen strähnen
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Verbirgt sich ihre unbegrenzte zahl.

Der dichter dem die vögel angstlos nahen

Träumt einsam in dem weiten schattensaal . .

Die jenen wonneiag erwachen sahen

Empfinden heiss von weichem Klang berauscht!

Es schmachtet leib und leib sich zu umfahen.

Der dichter auch der töne locKung lauscht.

Doch heut darf ihre weise nicht ihn rühren

Weil er mit seinen geistern rede tauscht:

Er hat den griffet der sich sträubt zu führen.
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EINLADUNG

Lassen wir mauern und staubt

— Sprach ladend deine güxe —

Fern wo leichxer und freier

Sinn und ödem sich glaubx

Begehen wir die blüxen-

Die aufersxehungsfeier.
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— DanKVoll rauhem gexobe

Quälendem irren entflohn!

Wenn auch neu nur von oben

Einziger liebe lohe

Endliche renung mir däuchze

Und dauernde leuchte.

Es war dein Kindlich behagen

Gebunden an deiner seite

In frohsinn mich zu erxragen —

Ist nicht enizüCKend die weiie

Nichx labend der morgenglanz

Auf weisser Villen Kranz?

Schaul bis hinan zum gipfel

Wo auf rissigem steine

Kleine Kiefern tuipfeln

Steigt der Obstbäume bau«

Drunten wellen scheinen

An blumenreicher au.
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ErKÜmmen im lauf wir den hOgell

Folge doch — höhnische rufe

Bis ich am ziele mich zeige -

Nun wieder abwärts ans ufer

Schnell! florprangende zweige

Leihen uns weisse Flügel

.

Rasten wirl nur eine weilel

Feuchx ist das gras noch« in eile

Weixer arm in arm!

- Du hobst mir nagende piagen

Ob xiefer gefühle auch arm

In sieghaften mussetagen.
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NACHMITTAG

Sengende strahlen senKen sich nieder

Nieder vom tuolKenfreien firmamente»

Sengende strahlen von blitzender Kraft.
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Die sOdentdare luft in mixxagsxille.

Längs den paläsien sxarb der menge wimmeln

Auf der fliesen feuer-bergender fläche.

Mix stummen zinnen und xoxen bakonen

Die langen mauerwälle siarr dasxehn

Heisshauchend tuie wirKende opferöfen.

In den höfen umragx von Säulengängen

Der versiegxen brunnen Kunsx versagxi

Auf beexen wo der büsche bläxxer sich Krümmen

Halbverdorrxer blumen ödem lagen.

Sengende sxrahlen senKen sich nieder

Nieder vom tuokenfreien firmamenxe.

Und dem Einsamen der mix enxzüCKen sie fühlx

Der des gemaches dufxender Kühle enxfloh

Gegenglux für zersxörende gluxen suchend

Sxexig sie auf scheixel und nacKen scheinen

Bis er rexxender schwäche erliegen darf

Hingleixend bei eines pfeilers fuss.

Sengende sxrahlen senKen sich nieder.
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VON EINER BEGEGNUNG

Nun rufen lange schauen mildre gluren

Und wallen nach den lippen Kühler welle

Die glieder die im mittag müde ruhten —

Da Kreuzest unter säulen Du die schwelle.

Die bliCKe mein so mich dem pfad entrafften

Auf weisser wange weisser schlafe sammt

Wie Karg und scheu nur wagten sie zu haften

Der antwort bar zur Kenrung ja verdammt:
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An süssem leib im gang den schlanxen bogen

Sie zur Umarmung zauberxoll erschauten^

Dann sind sie feucht vor sehnen forxgezogen

Eh sie in deine sich zu tauchen trauten.

O da88 die laune dich zurüCK mir brächtel

Da88 neue nicht die fernen formen stören I

Wie ward es mir gebot für lange nachte

Treu zug um zug dein bildnis zu beschwören!

Umsonst! ein steter regen bittrer lauge

Benezt und bleicht was mühevoll ich male.

Es gehx . . . wie war dein haar und wie dein äuge?

E3 geht und stirbt in bebendem finale.
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NEULÄNDISCHE LIEBESMAHLE



I

Die Kohle glüht -mit dem erKornen rauche

Beträufle siel der guss verflieg! und zischt.

Dass er uns in die dichxen woken tauche

Wo frommer wünsch mit süsser gier sich mischt!

Lass auf dem lüster viele Kerzen fiammen

Mit schwerem qualme wie in heiigem dorn-

Die hände legen schweigsam wir zusammen

Zu träumen einen melodienstroml

Kein zarter anhauchl nein in Jenen chören

Wird Jungfräulicher flaum den eintclang stören

Wie Künsten - aber falsch - ergeben haar.

Wirf neue Körner auf die opferschale!

Dass blonder Wirbel unsern sinnen male

Die Wissensvolle müd und wunderbar.
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II

Den blauen ailas in dem lagerzelt

BedecKen goldne mond- und sternenzüge.

Auf einen socKel sind am säum gestellt

Die malachit- und alabasierKrüge.

Drei Kenen eine Kupferampel halten

Die unsrer Stirnen falben schein verhehlt.

Uns hüllen eines weiten burnus falten

Und — dass uns nicht ein myrtenbüschel fehlt!

Bald hören wir des tranns oraKellaut

Auf teppichen aus weichem haar gesponnen.

Der Knabe wohl mit Jedem winK vertraut

Verbeugt sich wUrdig vor dem hospodar .

.

Mir dämmert wie in einem zauberbronnen

Die frühe zeit wo ich noch König war.
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VERWANDLUNGEN

Abendlich auf schanenbegleixexen wegen

Ueber brüCKen den türmen und mauern entgegen

Wenn leise Klänge sich regen:

Auf einem goldenen wagen

Wo perlgraue flügel dich tragen

Und lindenbüsche dich fächeln

Herniedertauche

Mit mildem lächeln

Und linderndem hauche!
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Unxer den mästen auf rüstig furchendem Kiele

Ueber der wasser und sxrahlen schimmerndem 8p :el<

In glüCKlicher ferne vom ziele:

Auf einem silbernen wagen

No lichxgrüne Spiegel dich tragen

Und schaumgeujinde dich fächeln

Herniederxauche

Mix frohem lächeln

Und Kosendem hauche!

Lang Isx nach Jauchzendem xode die sonne verschollen.

Mix den planKen die brausenden wogen grollen

Und dumpfe gewixter rollen:

Auf einem stählernen wagen

Wo lavaschollen dich tragen

Und grell lohe woken dich fächeln

Herniedertauche

Mix wildem lächeln

Und sengender,) hauche!
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EIN HINGANG

Die grauen buchen sich die hände reichen

Den Strand entlang» vom wellendrang belecKi

Dem gelben Saatfeld grüne wiesen weichen^

Das landhaus unier gänen sich verdecia.
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Den jungen dulder vor der windenlaube

Woltätig milde Strahlenhand bestitift'

An neues Med noch dämmen ihm ein glaube»

Sein blicK ins blaue grenzenlose schweif!

Wo schiffe gleixen mit erhobnen Schilden«

Wo andre schlafen wehrlos« froh der bucht«

Und weit wo woken lichxe berge bilden

Er seiner wünsche wunderlande sucht . .

Der lieben äuge starr in tränen schaut:

Schon nahm er scheu das göttliche gesehen«

Von leiser trennungswehmut nur betaut«

Der Klage bar- des ruhmes unyedenK.
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NACHTHYMNE

Dein äuge blau, ein lüricis . leuchxei lange

Zu reich dem Einen« ich verharre bange.

Den Kiesel irösiet deines Kleides säum.

Kaum irösxex mich ein träum.
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Die alxen göner waren nicht so strenge.

Wenn aus der schönen muxberauschien mena r

Ein Jüngling angeglühx von frommem feuer

Zu ihrem lobe liess des lichtes pfade:

So war das reine opfer ihnen teuer

So lächelten und winxten sie mit gnade.

Bin ich so ferne schon von opferjahren?

Entweiht mich süsses lüsten nach dem tode

Und sang ich nicht zu dröhnenden fanfaren

Der freudenliebe sonnen-ode?

Geruhe du nur dass ein Kurzer Schimmer

Aus deiner wimper brechend mich versehre:

Des glUcKes hoffnung misst ich gern für immen

Nach deinem preise schlöss ich meinen psalter

Und spottete dem schatten einer ehre

Und stürbe wertlos wie ein abendfalter.
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STRAND

O lenKen wir hinweg von wellenauen!

Diei wenn auch wild im wollen und mit düsxerm rollen

Nur dulden scheuer möven schwingenschlag

Und siex des Keuschen himmels färben schauen.

Wir heuchelten zu lang schon vor dem xag.
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Zu weihern grün mix moor und blumenspuren

Wo gras und laub und ranxen wirr und üppig schwanKen
Und ewger abend einen aliar weiht!

Die schwane die da aus der buchxung fuhren«

Geheimnisreich! sind unser brauigeleit.

Die lusi enifühn uns aus dem fahlen norden:

Wo deine lippen glühen fremde Kelche blühen -
Und fliessx dein leib dahin wie blüienschnee

Dann rauschen alle sxauden in aKKorden

Und werden lorbeer tee und aloe.
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HOCHSOMMER

Ton verKlang auf den alianen-

Aus den gärcen Klänge xönen-

Umer prangenden plaianen

Wiegen sich die siolzen Schönen-

KecK in eleganten zieren

Sie am arm den Kavalieren

Milder lauschen und mix süssen

WinKen grüssen.
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Ja die reifen die sich rühmen

Feiner Kinder flinK im spiel

Huldigen dem leichten exil •

Auf den lippen ekle fragen.

Von verlocKenden parfümen

Hingerragen.

PauKen schweigen' sachxe geigen.

Ferner xriti« es nahen reiten

Leises traben« langsam weiter..

Zwanglos darf ein flüchtig raunen

Sie bestaunen.

Fröhliche galante leere

Feindlich trübem tatenmeere-

Weise Schlaffheit nur im bade

Wahre gnade.

Auf dem wasser ruderidirren«

Gondel die vorüberfuhn

Sanfte taiae sanftem Kirren

Sich vereinen einer Kleinen

Pompadur.
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RUCKBLICK

Noch einmal ahn ich hinterm Vorhang - nachtgewirKte nebelFahne

Und den plaxanenäsien - seltsam ins geweb geprägte plane -
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Das ziel vor Kurzer zeit treu meinem zepien nun schon zauber-au«

Die Tyrus teich und ganenreich gexauchx in teer und blumentau.

No an der Küste buchenKronen dorf und kcckc villa trennen

Und surrend leichter rehe rudel durch die waldeslichtung rennen.

O schiffe« stolzer schtuäie schaugepräng das färben mir bescherte«

O meer das mütterlich an meine lieder mir den glauben mehrte.
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AUF DER TERRASSE

Die hOgel vor die breite brüsiung scheinen

Den glanen guss von himmelgrünem glase-

Die wirren wipfel und des glüCKes hünen.

Der gönin schauen rastex auf der vase.
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Entgegen eil ich einem heissen rade.

Ein blitz: für uns ein zug von wunderstaben

Sogleich ergriffen durch erhöhxe gnade-

Dann aber ach in stete nacht begraben .

.

Ich suche wieder die verwischten gleise.

Der göttin schatten rastet auf der vase.

O wärest wirKlich du so gross und weise?

Ich quäle mich in törichter extase.

Triumph! du bist es« aus dem abendrote

Getauschter blicue las ich meine trauen

Doch treu beKennend Kamst du selber boxe

Und stolz war unsres bundes Kleine dauer.
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GESPRÄCH

Nie sei mir freucie an den Kalxen ehren:

Wenn Königlich du deinen leib verbiexesx

Den niedren mögden die ihn dreiST ergehren

Und deren du mix seufzen nur emrietesx.
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Vergebens musst du ja die hände ringen

Nach einem labeuunK aus hoher sfüre-

O dass um selber ihn herabzubringen

Dass einer mutter ich geboren wäre!

Herr oder flehend mögest du mich luden»

Es sollte mir Kein doppel-rox enxquillen-

Ich würde dich in seidenwellen baden

Auf schwerem purpur freudig dir zu willen.

Doch so Kann ich mit schanenKUSs nur trösten

Ich leichter woke Kind und lichter plane:

Im chaos fragen, jubeln dem Erlösten

Und dulden wie ich deine duldung ahne.
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BILDER



DER INFANT

Bei schild und degen unier fahlem friese

Mix weissem anxliiz lächeil der infam

In dunKlem goldumgürtetem oval.

Nicht lang im damals unberührten saal

Ein zwillingsbruder: Kühle bergesbrise

Sie war ein allzu rauher spieltrabant.

Doch wird er selber nimmermehr bedauern

Dass er zum finstern mann nicht aufgeschossen

Wie der und jener an den nachbarmauern«

Denn seligKeiten wurden ihm beschlossen:

Wenn vor dem mond die glasgranaten blühn

Dass eine lichte elfenmaid ihn hole-

Er folgen dürfe oft in flug und fall

Mit ihr dem treubewa'nrten seidenball

Der rosenfarben und olivengrün

Noch schimmert auf der eichenen Konsole.
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EIN ANG ELICO

Auf zierliche Kapitel der legende

— Den erdenstreit bewacht von ewgem rat>

Des sirengen ahnen wirKungsvolle sende -

Errichtet er die glorreich grosse tat:

Er nahm das gold von heiligen poKalen.

Zu hellem haar das reife uueizenstroh.

Das rosa Kindern die mit schiefer malent

Der Wäscherin am bach den indigo.

Der ^err im glänze reinen Königtumes

Zur seite sanfte sänger seines ruhmes

Und sieger der Chariten und Medusen.

Die braut mit immerstillem Kindesbusen

Voll demut aber froh mit ihrem lohne

Empfängt aus seiner hand die erste Krone.



DIE GÄRTEN SCHLIESSEN

Frühe nachx verwirri die ebnen bahnen«

Kalxe iraufe irübi die weihen

GlüCKliche Apolle und Dianen

Hüllen sich in nebelschleier.

Graue bläner wirbeln nach den gruften.

Dahlien levKoJen rosen

In erzwungenem orchesxer dufien«

Wollen schlaf bei weichen moosen.

Heisse monde flohen aus der pfone.

Ward dein hoffen deine habe?

Bausx du immer noch auf ihre wone

Pilger mix der hand am Stabe?
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PILGERFAHRTEN



AUFSCHRIFT

ALSO BRACH ICH AUF

UND EIN FREMDLING WARD ICH

UND ICH SUCHTE EINEN

DER MIT MIR TRAUERTE

UND KEINER WAR.



DEM DICHTER

HUGO VON HOFMANNSTHAL

IM GEDENKEN

AN DIE TAGE SCHONER BEGEISTERUNG

WIEN

MOCCCXCI



SIEDLERGANG

So hat ihn nicht ein strahlenpfeil betrogen:

Die mir der geissei eng aus eis geflochten

Von Jedem pfad zu bannen ihn vermochten

Die winde lau nun um die stirn ihm bogen.

»Du Klause manche stunden sei gemieden.

In deinen schachten lohnest du mich nimmer

Wie blau und rot auf weisser saat ein Schimmer.

O wie mein sinn entschläft in ihrem friedent
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Ihn wirren leis die bunten sonnenmale«

Den hellen bäumen folgx er ohne wende

Und ohne wissen um ein strenges ende.

Da stand er wieder in dem allen xale.

• Da tanzen sie mix grellen purpurschleifen.

Ein fuss im rain! und schwer ist nur das wählen«

Den Kalten zunder brachten sie zum schwülen»

Ich hasse sie und brenne sie zu greifen.

Was aber schau ich nach des hügels Kimme!

Der treppenbogen mit den lichtgestalten

Die edlen Schrittes nicht im wege halten.

Vor ihrer Keine dränge meine stimme.

Ich formte früher (emsig lief die räche)

Nach meinem hange wuchs und aug und lippe-

Im höhne rief ich unter froher sippe:

Isr alle 6Chöne so gering? ich lache.

Nun gehrt mein gram nach jeder bleichen miene-

Um eine braue steh ich nun geblendet»

Um eine wimper ist mein geist gewendet«

Um einen arm im schmucK der turmalinet
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Wie wird er heut des leides ort verlassen

Sobald die ätherblumen sich beiauen?

Verschlungen in den tanz der roien frauen

Mit unbedacht in lautem jubel prassen?

Will er noch einmal missend ihre gäbe

ZurüCK wovon er sich am tage trennte:

Ins leben seiner treuen pergamente

Bis auf dem stillen lager träum ihn labt?
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Mühle lass die arme still

Da die haide ruhen will.

Teiche auf den xauujind harren«

Ihrer pflegen lichte lanzen

Und die Kleinen bäume starren

Wie getünchte ginsterpflanzen.

Weisse Kinder schleifen leis

Ueberm see auf blindem eis

Nach dem segentag. sie Kehren

Heim zum dorf in siillgebeten.

Die beim fernen gott der lehren.

Die schon bei dem naherflehten.

Kam ein pfiff am grund en:!ang?

Alle lampen flacKern bang.

War es nicht als ob es riefe?

Es empfingen ihre braute

Schwarze Knaben aus der tiefe . ,

GIockc läute glocKe läutel
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Lauschest du des Feuers gesange:

Lagen sich neben dein Knie meine tuange-

Mix zagen geniesst sie den zanes warm-

Ihre Kühne flammende röte

Fürderhin mir deine nähe verböte-

Ich bin in dem himmel ein SKlav dem härm.

Legst in mitleid du mir die haare:

Einzige lohrungl und oft noch in fahre

Verharr ich vor deinem erhabnen stolz?

Frommen gleich die trotz ihrem grauen

Wieder und wieder beim angelus schauen

Zu einer madonna von ebenholz.



Lass deine tränen

Um ein weib>

Falsch ist dein uiälinen«

Ruh und bleib!

MerK ob am boden

Schnee schon taut-

Wärmender ödem

Beete baut!

Vor seine feier

Juni schliesst

Ob ohne schleier

Du sie siehst?

Lass deine tränen

Um ein weibi

Falsch ist dein wo inen

Ruh und bleib!
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Die jugend

(So bedäucht es dich)

Heischex ein heisses band.

Doch xag um tag verblich

Wo ic'i gelassen bei dir ging und siand.

Du sprachest!

Ich erschrecKe fast'

Wie! - Kann enxfachen

So viele glui und hasi

Der leere sang, das Kindesfrohe lachenl

Und danach

(Glaube mir ich liu)

Sanfi noch dein finger wob<

Dein fuss so sanfi noch seh'

E | der verschmähten ward mein volles lob

O schwes;er!

Dir missfälli der ruf?

Sei wenn ich scheide

Auf nie gewandtem huf

Das rüt6e! ein Verlöbnis für uns beide.
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In alte lande laden bogenhallen

SchlanKe Kolonne

Und lichx in dem getragne strofen schallen«'

Don sog ich sonne

Nach einer fluchx aus feuchter drachen Krallen.

Am rand der gärten riss mich eine nadeN

Teerose- gelbe rose!

Mit satiem schmelz und ohne weissen tadeN

Mächtige mildelose-

Schon tropfen tau bekommen ihren adel.

Zu früh noch . . . will ich mich am tuolgeruche

Erster veilchen beleben:

In heissen häusern ich sie spärlich suche-

Ihr in die nähe zu schweben

Erlös ich freunden duft aus meinem tuche.
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GESICHTE



Wenn aus der gondel ^ie zur Treppe stieg

So Hess sie lässig die oetuande wallen

Und wie nach grollend anerKanniem sieg

Des greisen Edlen stüxze sich gefallen.

Kein sanfxer ton verfing in ihrem ohr«

Bei festen sass sie eisig in den sälen-

Nur an den decxen brauner engel chor

Verstand es ihr von freuden zj erzählen.

In schweren s mmet hax sie sich gebe

Den ersten hub jus unerhörten frachten

Und an dem reichen öle sich berauscht

Das neulings ihr die Inderschiffe brachten.

Nun hat sie in verhangenem gemach

Zu einem ruhmeslosen fant gesprochen:

Vermelde man am marKte meine schmech.

Ich liege vor dir niedrig und gebrochen.
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Ich darr so lange nicht am tore lehnen-

Zum ganen durch das giner schaun-

Ich höre einer flöte fernes sehnen.

Im schwarzen lorbeer lachx ein faun.

80 oft ich dir am roien türm begegne

Du lohnest nie mich mit gelindrem tritt-

Du ujei8st nicht wie ich diese stunde segne

Und traurig bin da sie entglitt.

Ich leugne was ich selber mir verheissen . .

Auch tuir besitzen einen alten rühm-

Kann ich mein tuch von haar und busen reissen

Und büssen mit verfrühtem witwentum?

O mög er ahnen meiner lippe gaben

— Ich annte sie seit er als träum erschien —

Die Oleander die in duft begraben

Und andre leise schmeichelnd wie schasmin.

Ich darf so lange nicht am tore lehnen-

Zum garten durch das gitter schaun-

Ich höre einer flöte fernes 6ehnen-

Im schwarzen lorbeer lacht ein faun.



MAHNUNG

Du folgsx der horde die dich tosend lud

Zum xhron aus grellem gelbem Seidenstoff

Und rohem gold das oft von bluxe xroff

Inminen xrümmersee und flammensud.

Nun weihe jede lusx und jeden mord!

Dein uiille rasend wie der gischx am fels

Erfreux sich am verheeierischen nord

Und spoxxex Klarer lufx und Klaren quells.
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Vor deinen schuhen stammelt man den eid«

Entführte weiber weinen ihren gram

Und eine« wirr im schrecKen- ohne schäm

Zerreisst vor deinem herrenbliCK ihr Kleid.

Wie feile Kiese bieten sich dir dar

Koralle perle domant und smaragd»

Die priesterin in züchtigem taiar

Verneigt sich grüssend: siehe deine magd.

Und einsam gibst du dir ein wildes spiel:

Wann sich dein haar in niedrer lache nässti

Dein stolz mit wonne in die furchen fiel

Die der gemeinen tiere Klaue lässt . .

War so denn wirKlich dein erstritten land?

O überhöre Jenen locKungschrei

Und 6ag nicht dass dein leid dein führer sei

Und Wechsel nicht ein würdiges gewand.
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Die märicte sind Oder und saiten und singende schweigen.

Nie hab ich heiss gespähx

In Kirchen paläsxen bei Festlichem spiel oder reigen

Und xränen ausgesät

Da sie mir sicts entflohl

Auch hier nicht! und doch ich Kann mich genau noch entsinnen:

Hie winKten mir schon auf der wandrung so lang diese zinnen

Und so verheissungsfrohl

Ich mus8 aus der stäne uio Keinerlei gnaden mir ujarden

Durch uiüsien tueixerfliehni

Hinan und hinunter verletzen mich härene Karden

Und schwellende blauer wie schlangen am boden zichn.

An dieser höhe säum

EnxdecK ich auf ihrem haupt eine grünende insel-

Da steht ein thujabaumi

Gebüsche ranKen am rande-

Von droben wie aus der Kindlichen meister pinsel

ErstrecKen sich türme und brüCKen und Städte und landet

Nie manches neue ziell

Der abend in ocKerfarbenem leuchten verfloss.

Der Kelch einer zeitlose duftete vor er sich schloss

Und weisses manna fiel.
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Mächtiger xraum dem ich zugetraut

Das8 6€ine xöchier zu treuen gespielen

Mehr denn der irdischen eine gefielen:

Lange hab ich ihnen zugeschaut.

Nflchtig verlocKende gleissende pfauen.

Spender von gierig erwartetem grauen-

Morgens lerchen mit heftigem schlag

Aber würdig wie der Klare tag.

Lag im vergnügen an fasslichen tönen

Die mir seit monden im munde dröhnen

Zu neuer erscheinung ein Keim?
I

Kehr ich nun zu wahren auen heim?



Schweige die Klage!

Was auch der neid

Zu dengütern besc ied

Suche und trage

Und über das leid

Siege das lied!

So will es die lehre.

Er tax es in ehre

Schon wieder ein Jahr.

Der osi wie der süd

Ein Täuscher ihm war

Und nun ist er müd.
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Am fufß r'ner eiche

Da schuf er ein <jrab

Für maniel und siab»

Sie wurden zur leiche:

Nun rüsx Ich zur fahrt

Von fröhlicher an.

Dann brach der dämm

Verhaltenen quellen^

Sein äuge ward feucht

Er stöhnte . . . mir deucnt

Ich soll auch am stamm

Meine leier zerschellen.
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Lass der trauer Kleid und miene

Nenn ich neuen trost auch meide:

So versanKesi du im leide

Da88 er halb ein höhn erschiene.

Aber mit dem grimme ringen

Wann die menschen froh sich einen

Diem es? wann die bronnen springen

Ewig mix dem mond zu weinen?

Ob ein siurm auch eben xose

Und ein Med vom wimer pfeife:

Sieh es Keimi noch manche rose

Noch bedarf das Korn der reife.

Spenden nichi die Kühlen finger

Leise lusx mix ihrem frosie? . .

Sei verjährter fahrten singer

Da88 der Klangdraht uns nicht rostet
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Ihr alien bilder schlummert mix den toten«

Euch zu erweCKen mangelt mir die macht-

Die wahren auen wurden mir verboten.

Nun Kost ich an verderbnisvoller pracht.

Getroffen von berauschenden gerOchten

ErbliCK ich in dem blauen wiesental

Die reiher weiss und rosafarben fiüchten

Zum nahen see der schläft und glänzt wie stahl.

Da SGhritt sie wie im ebenmass der Klänge.

Ihr hochgestreciaer finger hielt und hob

Der bergenden gewänder seidenstränge

Die 6ie bei nacht aus weidenfloctcen wob.

O weises spiel durch diese hüllen ahnenl

In meinen sinnen blieben wir ein paar

Bevor sie hinter blumigen lianen

Zum nahen see hinabgeglitten war.
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NEUER AUSFAHRTSEGEN

Als noch verheissung mich ins ferne schicine-

In lichien schlafen ich die braui ersann-

Da laxesx du mich einen xag in bann

An dem ich dich als ihren boten blicKie.

Da langsam heisse gier nach ihr ersxicKie.

Ich in enxsagung frieden fast gewann-

Sprich ob es guxe fügung heissen Kann

Wenn nochmal mir dein äuge nieder nicKie . .

Ich schreile durch den dorn zum miuelihron-

Auf goidnen füssen qualmen harz und santel-

Mein sang isx schallend wie zu orgeltoni

Zur salbung fliess« mein eigen siedend blui!

Wo find ich wieder meinen pilgermantel?

Wo find ich wieder meinen pilgerhux?
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Dass er auf fernem felsenpfade

Sich einsam in dem lichie bade-

Dass er dem laub dem wasser lausche

Und dass der Klage Klang verraus

Dass er m 8 urmes trieb sich sxähle

Und heiter sich die heimat wähle!

Aber durch wessen Verwünschung und welch«

TüCKe gelangt er hei nacht an ein moor?

Auf dem leise sich neigenden Stengel

Ragt aus dem ried eine lilje hervor«

Flügel wiegen im milchweissen Kelche.

Böser engel« verführender e gel!

Der wandrer wanKt im guten wege»

Im schüfe ward ein raunen rege»

Den langen schattenzug der rüste, n

Verfolgt er Jeder heilung ban

Sein äuge flacKert irr im düstern«

Die winde wirren ihm das haar.



Die frohe sonne küsst noch ohne Teuer

Den Kies der langsam seine feuchte gibx

Im heim das seiner herrin immer teuer

Sobald sie Kühlung und den frieden liebt

.

8ie wandelt aus der blau beranicten tOr

Durch ihre nelKen astern und reseden

— Ihr haucht auch noch wie vormals für und für:

Du bist die Königin im blumeneden? —

Ihr niegend band verscheucht die Schmetterlinge-

Die beiden palmen zucKen vor dem wind«

Verdrossen wittert sie den stolz der dinge

Die nur zum blUhen aufgesprossen sind.
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VERJÄHRTE FAHRTEN



Zwischen wälder über xfl er

Walhen wir mix ernstem worx>

Mehnen Kindlich mix erröten

Unsrer Sünden leichxe mä!er

Wollien uns aus unsren nöien

Renen an dem gnadenorx.

Sxille hoffnung hehre führung

Uns der wege müh versüssxen

Bis wir o mix welcher rührung

Die geweihxen xürme grüssxenl

Und wir sanKen Keines spoxxes

Achxend als der abend mild

In den farbenfensxern glomm

Auf die fliesen sxreng und fromm

Noch vor Keinem muxxergoxies-

Sondern vorm erlöserbild.
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Kein tritt Kein laut belebt den inselgarten.

Er liegt wie der pa ast im zauberschlaf.

Kein Wächter hisst die ehrenden Standarten«

Es floh der fürst der priester und der graf.

Denn aus dem flusse blasen fieberdünste'

Ein feiier füllt« ein feuer steigt empor

Und um der ziergewächse weke Künste-

Um alle färben spinnt ein grauer flor.

Jedoch der Fremde bangt erwartungsvoller.

Er geht den pfad am taxushag hinan . .

Kein schein von einem blauen sammetKOller

Von einem Kinde rschuh aus saffian?
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Wir Jagen Ober weisse steppen«

Der Trennung weh verschwand im nu-

Die raschen räder die uns schleppen

Führen Ja dem frühüng zu.

Die nachx voll rollender gedanKen-

Ich weiss . . . und wie nach späxem schlaf

Als vor dem lichx die nebel sanKen

Marter schein die Scheiben xraf<

Wo farren gräser junge palmen

Ganz aus Krisxall sich aufgesxellx

Mix ähren moosen Schachtelhalmen»

Wundersame Pflanzenwelt!

M





Beträufelt an bäum und zäun

Ein baisam das sproCKe holz?

Verspäteter sonnen erglühn

Die herbstlichen färben verschmolz

Roigelb« gesprenKeltes braun

Scharlach und seltsames grün.

Wer naht sich dem namenlosen

Der fern von der menge sich härmx?

In matiblauen Kleidern ein Kind..

So raschelt ein schüchterner wind

So duften sterbende rosen

Von scheidenden strahlen erwärmi.

An schillernder hecKen rand

Bei dorrenden laubes geKnister

Und lichter tuipfel sang

Führen wir uns bei der hand

Wie märchenhafte geschwister

VerzücKi und mit zagendem gang,
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DIE SPANGE

Ich wollte sie aus Kühlem eisen

Und wie ein glaxxer fester streif-

Doch war im schachi auf allen gleisen

So Kein metall zum gusse reif.

Nun aber soll sie also sein:

Wie eine grosse fremde dolde

Geformt aus feuerrotem golde

Und reichem blitzendem gestein.
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ALGABAL





ALBERT SAINT-PAUL

DEM DICHTER UND DEM FREUND

IN LANGEN ERLEBNISSEN

UND GENIESSENDEM KUNSTLERTUM

PARIS

MOCCCXCII



AUFSCHRIFT

DEM GEDÄCHTNIS LUDWIGS DES ZWEITEN

ALS MEINE JUGEND MEIN LEBEN HOB IN SOLCH EIN LICHT

KAM SIE ERSTAUNEND DEINEM NAH UND LIEBTE DICH.

NUN RUFT EIN HEIL DIR ÜBERS GRAB HINAUS ALGABAL

DEIN JÜNGRER BRUDER O VERHÖHNTER DULDERKÖNIG



IM UNTERREICH



Ihr hallen prahlend In reichem gewande

Wisst nicht was unier dem fuss euch ruhx —

Den meister Iocki nicht die landschaft am Mrandc

Wie jene blendend im schösse der flui.

Die häuser und höfe wie er sie ersonnen

Und unter den tritten der wesen beschworen

Ohne beispiel die hügel die bronnen

Und grotten in strahlendem rausche geboren.
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Die einen blintcen in ewigen wintern-

Jene von hunderifarbiyen erzen

Aus denen Juwelen als tropfen sintern

Und flimmern und glimmen vor währenden Kerzen,

Die sxröme die in den höheren Stollen

Wie Scharlach granax und rubmen sprühxen

Verfärben sich blässer im niederrollen

Und fliessen von nun ab wie rosenblüten.

Auf seen xiefgrün in häfen verloren

SchauKeln die ruderenibehrenden nachen-

Sie wissen auch in die wellen zu bohren

Bei armige riffe und gähnende drachen.

Der Schöpfung wo er nur gewecKt und verwaltex

Erhabene neuheil ihn manchmal erfreut-

Wo ausser dem seinen Kein wille schaltet

Und wo er dem lieh, und dem weuer gebeut.
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Der saal des gelben gleisses und der sonne.

Sie herrscht auf flacher Kuppel unier Sternen»

In bliizen schnellen aus dem feuerbronne

Topase untermengt m,i bernstein-Kernen.

An allen senen aufgereihx als Spiegel

— Qesamier städte ganzer siaaien beute -

Die ungeschmüCKten planen goldnen Ziegel

Und an der erde breiten lötuenhäute.

Nur nicht des Einen scharfen bliCK zu blenden

Vermag die stechend grelle weltenKrone

Und dreimal tausend schwere urnen spenden

Den geist von amber Weihrauch und zitrone.



Daneben war der räum der blassen helle

Der weisses lichi und weissen glänz vereine

Das dach ist glas- die streu gebleichter feile

Am boden schnee und oben woke scheint.

Der wände matte Täfelung au3 zedern-

Die dreissig pfauen stehen dran im Kreis-

Sie tragen daunen blann wie schwanenfedern

Und ihre schleppen schimmern wie das eis.
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Für Jede zier die freunden farbensxrahlen:

Aus blitzendem und blinderem meialN

Aus elfenbein und milchigen opaleni

Aus demani alabasxer und Kristall-

Und perlen! Klare gaben dumpfer sxüxxe

Die ihr wie menschliche gebilde rollx

Und doch an einer wange tuarmer glöxxe

Das nasse Kühl beharrlich wahren sollx.

Da lag die Kugel auch von murra-sxein

Mix der in früher Jugend er gespielx-

Des Kaisers finger tuar am xage rein

Wo xränend er sie vor das äuge hieix.



Mein ganen bedarf nicht lufx und nichx wärme»

Der garten den ich mir selber erbaut

Und seiner vögel leblose schwärme

Haben noch nie einen frühling geschain.

Von Kohle die stamme^ von Kohle die flsie

Und düstere felder am düsteren rain»

Der fruchte nimmer gebrochene laste

Glänzen wie lava im pinien-hain.

Ein grauer schein aus verborgener höhle

Verrät nicht wann morgen wann abend naht

Und staubige dünste der mandel-öle

Schweben auf beeten und anger und saat.

Wie zeug ich dich aber im heiligtume

— So fragt ich wenn ich es sinnend durchmass

In Kühnen gespinsten der sorge vergase -

DunKle grosse schwarze blume?
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TAGE



lAlenn um der zinnen Kupferglühe hauben

Um alle giebel erst die sonne walli

Und Kühlung noch in höfen von basalx

Dann warten auf den Kaiser seine tauben.

Er trägt ein Kleid aus blauer Serer-seide

Mit sardern und saffiren übersät

In silberhülsen säumend aufgenäht«

Doch an den armen hat er Kein geschmeide.
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Er Iflchelxe- sein weisser finger schenke

Die hirseKÖmer au9 dem goldnen xrog«

Als Icii ein LycJer aus den 6äulen bog

Und an des herren fuss die exirne seniae.

Die xauben flattern üngsxig nach dem dache

»Ich 6terbe gern weil mein gebieier schraK«

Ein breiier dolch ihm schon im busen sxok»

Mix grünem flure spielt die roxe lache.

Der Kaiser wich mit höhnender geberde..

Worauf er docn am selben xag befahl

Dass in den abendlichen weinpoKal

Des icnechxe8 name eingegraben werde.



Gegen osien ragt der bau

Wo dem grossen Zeus zu fröhren

Toller wunder fremde schau

Und die würde sich versöhnen.

Tänzer öffnen das geleix

In verführenden gewändern.

Knaben die ein opfer feit

In den sonnenschlaffen läncern.

Macht aus öl- und palmenlaub

Vor des priesters Fuss ein Kissen»

Streuet sand und silbersxcub

Tote liljei und narzissenl
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An der schwelle haltet rast

Wo das heiige bild entschleiert

Nur sich gibt dem einen gast

Der es oft und innig feiert-

sein mund gebete lallt-

Auch Kein brude r sei zugegen:

Spricht des gones zwiegestalt

Seinen immergleichen segen.

Junge stimmen- ferner hall.

Norden die verflüchtet irren

Durch der rauche strengen quoll

Zu dem kuss der süssen mirren.
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O muner meiner minier und Erlauchte

Hie mich so ernster worte folge störi:

Dein ludet weil mein geist nicht dir gehört

Dass ich ihn achtlos ohne tat verhaucr.te.

GedenKt es dir wie viele Speere pfiffen

Als ich im Osten um die Krone rang

Und lob und Vorwurf dem Verwegnen Kicng

Der damals noch die erde nicht begriffen?

Nicht Ohnmacht rät mir ab von eurem handeln

Ich habe euren handeis wann erfasst-

O lass mich ungerühmt und unge!.asst

Und frei in den bedingten bahnen wandelr.
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Und wolle rvch- den brir'rr mir enifrerr

— ErKonnx ich doch im schlaf dein augenmerK?

Du fesselst eifrig ihn an blödes wer>o

Dein zwang verKleidei ihn mii SKiavennerrJen.

Sieh ich bifi zon wie eine apfelb'üie

Und friedenfoher denn ein neues lamm-

Doch liegen eisen siein u-d feuerschwamm

Gefährlich in erschüucnem gemüxe.

Hernieder sieig ich eine marmonreppe^

Ein leichnam ohne haupx inmiuen ruht-

Dort siCKeri meines teuren bruders blui«

Ich raffe leise nur die purpurschleppe.
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Becher am boden.

Lose geschmeide-

Frauen dirnen

SchlariKe schenKen

Müde sich senKen-

Ledig die lende

Busen und hüfxei

Um die Stirnen

Der Kränze resx.

Schläfernder broden

Traufender düftei

WeinKÖnig scheidel

Aller ende

Ende das fesx!

104



Rosen regnen.

Purpurne saue

Die liet>K08en?

Weisse matxe

Euch zu laben?

Malvenroie-

Gelbe xote:

Manen-Küsse

Eucli zu segnen

Auf die schleusen!

Und aus reusen

Regnen rosen.

Güsse füsse

Die begraben.
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Da auf dem seidenen lager

Neidisch der Schlummer mich mied

So bringt Keine tuundersager

So wül ich Kein lullendes Med

Der mädchen anischer lande

Was mir vor moncien gefiel.

Nun schlingt mich in eure bände

Flötenspieler vom Nil.

Ich lag in äthergezelten

Ich ass von himmlischem brodi

Ihr sänget die flucht aus den weiten

Ihr sänget vom glorreichen tod

Bevor die brennenden lider

Endlicher Schlummer befiel.

EntrüCKt und tötet mich wi<

Flötenspieler vom Nil.
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So sp-ach ich nur in meinen schwcr-ien tagen:

Ich will do.^8 man im vo kc surbt und stöhnt

Und Jeder locher sei ans Kreuz geschlagen.

Es ist ein groll der für mich selber dröhni.

ICH bin als einer so wie SIE als v

Ich tue was das leben mit mir tut

Und ruf ich sie mit ruten bis aufs blin:

8ie haben Korr, und haben fec

Wenn ich in ihrer tracht und mich vergessend

Geheim in ihren leeren lörm gepassi

— Ich fürchte - hob ich nie sie uef gehasst«

De- e'gnen artung härte recht ermessend.

Da-w 8Chlos8 ich I inier al er sc^ar die negel-

Ich ruhte ohne wünsch und mild und licht

Und oemah einer Schwester ongei

Erwiderte dem scheuen en ein sp:-
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Graue rosse muss ich schirren

Und durch grause fiuren jagen

Bis wir uns im moor verirren

Oder blixze mich erschlagen.

Auf dem samenlosen acKer

Viele helden stumm verbleichen-

Nur das russende geflacKer

Loher fichten ehrt die leichen.

Schmal in regelgraden «etten

Rinnen ziegelrote bäche.

Seufzen singt aus ihren betten.

Hahler wind urmcreist die fläche.

Aufgelöst im sande wühlend

Frauenhaare- dichte strähnen . .

Frauentränen wunden Kühlend-

Reiche tränen — wahre tränen?
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Agaxhon icniervl vor meinem pfühle>

Ceine wimper sprictx da dem mund sich 6Chloss.

Dass ich von ihr den feuchxen schleier spüle

Was soll ich o mein bruder mein genoss?

Wenn es den Ober-Ieucruenden ädern

Vor staub und den rauhen winden graux

So 80II8X du mit dem himmel nichx hadern

Der an dem teuren I p el sich erbaux.

Nimm als lohn dass vor dir nur Kramten

Die sxolzen glieder zur urne gar.

Es ziemx nichx in irdischer Klage zu ujanKen

Uns die das los für den purpur gebar.
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Lärmen hör ich im schläfrigen frieden:

Horde die -:u gehorchen vergissi.

SchrecKt dich das schlimme siernwoa der Iden?«

Widriges melden die schlangen, doch wissi:

Euer gebieier ist von euch geschieden

Ehe die stadi sich zu murren vermissi.
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Schall von oben!

Si d es hörner. sind es harfen

Die mich hoben

Und in grüfte kdorwarfen?

Wie betreten

Und als ob ein gon mich zwänge

Muse ich beten

Syrer während eurer sänge.

Leise iriller. verjüngen gebunden.

Laute stösse. mii lachen vergeuu

Gelle striche- die bohrenden u»u- den

Helle schlage- die brennenden freuden.

Weise Syrer

Werd ich danKend euch vertreiben?

Ihr verfUhrer

Noch im leben zu verbleiben!
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DIE ANDENKEN



Grosse tage wo im geist ich nur der herr der wehen hiess«

Arger xag wo in der heimat meine xempel ich verliess!

Dort beriet ich mit den göttern über ihren höchsten plan

Ihre Kinder stiegen nieder mir zu lust und untenan.

O so werde wieder Knabe der im haine ruhe sucht«

Inne hält er eben bang vor eigener gedanKen wucht.

Mit der feinen Kühnen blässe« schweren wechseljahres spur«

Trätest du an meine seixe mit mir und Kein schatten nur!
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Fern ist mir das blumenalter

Wo die zühre noch genuss.

Starb im reif der sommerfalter

Dem em axem schon ein kuss?

Der auf £ras und Klee und garbe

Und in reiche gärxen flog-

Einen hauch von duft und färbe

Rasch aus allen biUten sog?

Dem die nacht ein gut erteilte

Das er tags umsonst erspäht-

Den sie mit der hoffnung heilte

Dass ihn doch die tulpe lädt.

Kommt er wieder mit der meisen

Mit der lerchen erstem ton?

Wird er neu den jur.i preisen

Schläft er oder starb er schon?
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Jahre und vermeinie schulden..

Hisch die zeichen ihrer hiebd

Kind erKoren von den Hulden

Zu der vöker heil und liebe.

HeimgeKehner Sieger rotte

Beugxen sich vor deiner schöne.

Ihrem Jugendlichen gone

Jubelxen die erdensöhne
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Die der ehre dann erwiesen

Neben solchem hört zu wohnen

Wenn du auf den jaspis-fliesen

Weihtesx vor beKranzten thronen.

Männer weinten frauen siöhnten

Unter deines tempels türe.

Glühend baten die gehöhnten

Dass dein Kleid ihr haar berühre

Eh dein grösster rühm ersterbe

Schmücke dich im weissen bade

Dass er noch zum Wettbewerbe

Alle hermen vor sich lade.
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Am marxie sah ich erst die würdevolle

Die schönste aus der weissen schiuesiern zug.

Wie fürsxenmarnel hing die schlichie wolle

Um ihres nacKens ihrer schulier bug.

Im Schauspiel dann als sich die opfer mehnen

Und zügellos die menge beifall rief«

Die xodberufenen den cäsar ehnen:

Ihr äuge blieb gelassen sireng und lief.

Wenn ich der Kurzen Werbung rausch bedenKel

Ich riss die priesterin von dem aliar-

Und alle länder brachien brauTgeschenKd

Ich box in bächen gold und baisam dar..

Und zweifelnd ob das neue glüCK mir werde

Erfand ich nur den quell der neuen quäl..

Ich sandie sie zurüCK zu ihrem herde-

Sie haue wie die anderen ein mal.
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Ich will mir Jener stunden lauf erzflhlen:

Die Kinder unterm fetgenbaum entschlafen

Nach unbedachtem seligem vermählen.

Mich Kümmerten der Kalten väter strafen.

Wol! da ich euch den starKen tropfen gönnte

Aus meinem treuen ringe der mir diene

Wenn es bei einer dämmerung mir schiene

Dass ich die steine nicht mehr schauen Könnte.

Begnadete! da Ich euch gütig nahte

Und Kein erwachen euch ein glüCK ermattet

Das nur der träum so herrlich euch gestattet

Als ich es Jezt aus euren zügen rate.
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Fühl ich noch dies ersxe ungemach.

Sündig eilte fremden stapfen nach

Der um sie den schönsten träum zerbrach:

Wenn mir neulich vor die sinne tritt

Wie ich früh vom gram am tiefsten litt

Bei den gräbern pochend »führt mich mit«

Deucht er heut mir fast geschwind und cacht>

Halt ich dich sogar in milder acht-

Trübster trösten söhn der nacht!
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Ob denn der wol Ken -deiner mich belüge

Und ich durch opfer und durch adlerflüge ?

Dass niemais dieser Knospe Keusche lippe

Vom tu nd'ieführien seim der freundin nppe'

Dass sie im schwoll der salben und gewürze

Des. schwülen KerKers weile sich verKürze.

Besprengt vom soft des hanfes und der rel:

l ädern zu beleben sxrebe

Und flehend bis sie wcIkc stehen bleibe

Vor einer säule sprödem marmorieibe.

121





VOGELSCHAU

Weisse schwalben sah Ich fliegen.

Schwalben schnee- und silberweiss'

Sah sie sich im winde wiegen-

In dem winde hell und heiss.

Bunxe höher sah ich hüpfen«

Papagei und Kolibri

Durch die wunder-bäume schlüpfen

In dem wald der Tusferi.

Grosse raben sah ich flauem-

Dohlen schwarz und dunKe'grau

Nah am gründe über nanern

Im verzaubenen gehau.

Schwalben seh ich wieder fliegen-

Schnee- und silberweisse schar.

Nie sie sich im winde wiegen

In dem winde Kali und Klar!
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